
Sture Integrationsdoktrin.
Es ist unglaublich, was ideologiever-
bohrte Leute seit Jahren in der Volks-
schule anrichten. Entgegen den sich 
häufenden schlechten Erfahrungen, 
wie sich dies im Fall des verhaltensauf-
fälligen Knaben einmal mehr bestätigt, 
wird die Integrationsdoktrin unverän-
dert und stur aufrechterhalten, allen 
Misserfolgen zum Trotz. Vom Lehrer 
wird das Problem verharmlost, schön-
geredet, womit er zu verbergen ver-
sucht, dass er mit dem Bub total über-
fordert ist. Der Schulpräsident, gelern-
ter Sozialarbeiter mit falschem Gerech-
tigkeitssinn, will, statt dem Knaben 
eine fachlich ausgewiesene Betreuung 
und Erziehung zukommen zu lassen, 
lieber die Umgebung darauf trimmen, 
dass sie sich diesem einzelnen, autisti-
schen und schwer entwicklungsge-
hemmten Schüler unterwirft. Diese Art 
und Weise, Dinge auf den Kopf zu 
stellen und Tatsachen zu leugnen, 
nimmt totalitäre Züge an, die von der 
Zürcher Bildungsdirektion gefördert 
und von der Hochschule für Heilpäda-
gogik mit ihrem einseitigen Ausbil-
dungskonzept sanktioniert werden. In 
dieser verworrenen Situation gibt es 
immerhin die Möglichkeit, den poli-
tisch exponierten Integrationsideolo-
gen bei den nächsten Wahlen die 
Gefolgschaft zu verweigern.

Peter Schmid, Frauenfeld

Nicht auf Kosten der Klasse.
Ich finde Integration eine gute Sache 
und der Separation vorzuziehen, aber 
Integration darf nicht auf Kosten der 
Unversehrtheit der Mitschüler (oder 
des Personals) gehen. Die Grenzen sind 
dort, wo die körperliche, seelische 
oder sexuelle Integrität eines anderen 
Kindes durch das zu integrierende 

Kind verletzt wird. In einer Klasse muss 
sich schliesslich nicht nur das zu integ-
rierende Kind wohlfühlen und lernen 
können, sondern auch die Mitschüler. 
Um dies zu erreichen, stellt die Schule 
ja auch zusätzlich eine Heilpädagogin 
ins Klassenzimmer, ausserdem besteht 
auch die Möglichkeit, ein Kind für 
einen Teil des Unterrichts zu separie-
ren. In der Klasse im Zürcher Schul-
kreis Waidberg hätte eine Heilpädago-
gin allenfalls auch eine zweite fachliche 
Einschätzung der Vorfälle abgegeben. 
Unverständlich ist für mich deshalb, 
dass der Lehrer gerade auf diese Hilfe 
verzichtet hat. Integration bedeutet 
immer, dass sich eine Gruppe öffnet, 
um ein weiteres Mitglied aufzunehmen. 
Dabei werden Gleichheiten und Ver-
schiedenheiten erkundigt, was span-
nend und lehrreich sein kann. Bei 
diesem Prozess lernt man viel über sich 
selber und über Toleranz. Integration 
bedeutet jedoch nicht, dass die Gruppe 
von nun an jegliches störendes Verhal-

ten akzeptieren muss. Nein, auch für 
das sich integrierende Kind soll dies 
ein Lernprozess sein. Fatal finde ich es 
hingegen, wenn ein Kind in der Puber-
tät lernt, dass sein «Nein» nicht für alle
gilt und es sozusagen bei besonderen 
Fällen akzeptieren muss, dass es be-
schimpft, bespuckt und allenfalls 
berührt wird, oder zusehen muss, wie 
sich jemand entblösst. Und – nicht zu 
vergessen – das zu integrierende Kind 
lernt, dass ihm von den Erwachsenen 
erlaubt wird, weiterzumachen.

Teresa Zuberbühler, Zürich

Unverbindlich, unverantwortlich. 
Wenn ein Lehrer meinen Kindern 
verbieten würde, sich bei einem se-
xuellen Übergriff oder sonstigen Pöbe-
leien zur Wehr zu setzen, würde ich 
heftig an seiner Zurechnungsfähigkeit 
zweifeln. Oder soll die korrekte Ansage
in einer solchen Situation in Zukunft 
lauten: «Entschuldigen Sie, sind Sie 
Autist? Wenn ja, dürfen Sie mich 
natürlich begrapschen!» Auch die 
Bemerkung des Pädagogen, im engeren
Familienkreis geschähen die meisten 
Sexualstraftaten, bleibt mir quer im 
Hals stecken. Soll man die Pest mit der 
Cholera entschuldigen? Und der Vater 
schiebt die Verantwortung auf die 
Mutter ab, die den Bub früh verlassen 
hat. Immer schön unverbindlich zu 
bleiben und den schwarzen Peter hin 
und her zu reichen, wird die Situation 
kaum entschärfen. Wenn sich niemand
die Mühe machen will, diesem Jungen 
ein unproblematisches Benehmen 
beizubringen, wird er schon bald nicht
mehr mit dem Kinderbonus, sondern 
mit einer geschlossenen Anstalt rech-
nen können – was hoffentlich nicht im 
Sinne der Beteiligten ist.

Ursi Lerch, Rüti

Integrative Förderung Der Fall Sandro: Der Bub tut nicht gut, TA vom 15. 6./ 
Analyse: Nicht mehr zumutbar, TA vom 17. 6.  

«Integration  
heisst nicht,  
dass die Gruppe
jegliches  
störendes 
Verhalten  
akzeptieren 
muss.»


